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Mit „Schokofluss“ zum Team werden
Projekt des Landkreises fördert die Zusammenarbeit der Grundschüler miteinander · „Kekse“ zur Rettung

Soziale Kompetenzen, die 
Kindern durch die Ver-
änderung der Gesellschaft 
verloren gehen, will der 
Landkreis mit dem Projekt 
„stark bewegt“ in die 
Schulen bringen. Spiele-
risch lernen die Schüler, 
im Team zu arbeiten und 
Konflikte zu lösen.

von Patricia Kutsch

Burgwald-Ernsthausen. „Ich 
finde es schlecht, dass mich kei-
ner gefragt hat“, sagt einer der 
Erstklässler. Er sitzt mit seinen 
Klassenkameraden im Kreis auf 
der sonnigen Wiese. „Ich fand 
es gut, dass mir die anderen ge-
holfen haben“, lobt seine Mit-
schülerin. Die Klasse hat gera-
de ein Teamspiel hinter sich – 
sie sollten über einen Schoko-
fluss kommen. Dafür haben sie 
nur „Kekse“ als Hilfsmittel. Mit 
diesen Keksen aus PVC sollen 
sie sich Steine bauen, um über 
den Fluss zu kommen. Aller-
dings muss ein Keks immer mit 

der Hand oder dem Fuß berührt 
werden – sonst ist er weg. 

Gemeinsam geht es besser

Zum Start bekommt jedes Kind 
einen solchen Keks. Schnell fällt 
ihnen auf, dass sie alleine nicht 
über den Fluss kommen. Weil 
aber die Abstimmung nicht ge-
klappt hat, haben die Kinder 
das Spiel verloren. Jetzt sitzen 
sie zusammen und sprechen 
darüber, warum sie die Aufgabe 
nicht geschafft haben. Ihre Leh-
rerinnen lenken das Gespräch 
nur – die Kinder sollen selbst 
darauf kommen, wie sie die 
Aufgabe lösen können, und zu-
sammen haben sie die Idee ent-
wickelt, dass es nur gemeinsam 
geht – und wollen es unbedingt 
noch mal versuchen.

In Zweierteams soll es diesmal 
klappen: Die meisten Kinder 
schaffen es über den reißenden 
Schokostrom. Sie springen zu 
zweit auf einen Keks und legen 
den zweiten auf den Boden vor 
sich – und klettern zu zweit wei-
ter auf den nächsten Keks. So 
manches Mal vergisst allerdings 
eines der Kinder, den ersten 
Keks festzuhalten, und springt 

auf den zweiten. Plötzlich steht 
ein Team weit entfernt vom ret-
tenden Ufer auf nur einem Keks 
– und kommt nicht mehr voran. 

Felix ist schon auf der anderen 
Seite. Er schnappt sich dennoch 
ein paar PVC-Platten und hüpft 
zurück, um den beiden Kindern 
zu helfen. Und dann macht sich 
die Kleinste auch noch mal auf 
den Weg: Lucy klemmt sich zwei 
Platten unter die Arme und 
nimmt zwei weitere, um wieder 
an den Startpunkt zu kommen. 
Da sitzen nämlich Philipp und 
Aaron. 

Sie sind in den Fluss gefallen 
und mussten zurück. „Wir sit-
zen hier und warten, bis uns je-
mand holt. Aber das schaffen 
sie schon“, sind die beiden zu-
versichtlich – und da naht auch 
schon Lucy zur Rettung. Ange-
feuert von den Mitschülern, die 
Ratschläge zurufen. „Wir hel-
fen uns gegenseitig. Das Spiel 
macht richtig Spaß“, sagt Felix.

Beim zweiten Versuch haben 
die Kinder also verstanden, wie 
sie das Spiel schaffen: Nur ge-
meinsam geht es. 

Und so gibt es beim Gespräch 
nach dem zweiten Spiel auch 
viel mehr positive Worte: „Toll, 

dass ich helfen konnte“, findet 
Lucy.

Das Spiel gehört zu dem land-
kreisweiten Projekt „stark be-
wegt“, das vor einem Jahr ins 
Leben gerufen wurde. Andreas 
Greif vom Jugendbildungswerk 
des Landkreises und Matthias 
Schäfer vom Fachdienst Sport 
bilden seit Januar Lehrer, Eltern 
und Übungsleiter aus Vereinen 
aus. Sie sollen mit Schulklassen 
verschiedene Übungen – wie 
die mit dem Schokofluss – ma-
chen können. 

Ergebnisse reflektieren

Der Schwerpunkt der Ausbil-
dung liegt laut Greif aber nicht 
auf den pädagogischen Spie-
len, sondern auf der Gesprächs-
führung nach den Spielen – da-
rauf, die Ergebnisse zu reflektie-
ren und die Kinder überlegen 
zu lassen, was sie richtig oder 
falsch gemacht haben und wie 
sie das Gelernte im Alltag an-
wenden können.

Durch die Veränderung der 
Gesellschaft würden viele Kin-
der in der Familie keine Team-
fähigkeit, Kritik- und Kom-
munikationsfähigkeit lernen. 

Das Projekt „stark bewegt“ för-
dere diese Kompetenzen – und 
die Bewegung. In verschiede-
nen Gruppen bilden Greif und 
Schäfer derzeit 45 Lehrer und 
25 Eltern und Vereinsmitglieder 
zu „Teamern“ aus. Die „Teamer“ 
aus den Gruppen, die im Januar 
gestartet sind, seien bereits aus-
gebildet und übten jetzt mit den 
Klassen in der Praxis. Zunächst 
noch unter Aufsicht der beiden 
Ausbilder. 

46 Schulen beteiligt

46 Schulen aus dem Landkreis 
sind an dem Projekt beteiligt. 
„Damit erreichen wir fast alle 
Kinder, die ab diesem Jahr in die 
Schule kommen“, sagt Schäfer. 
Jedes Jahr solle jedes Schulkind 
mindestens einmal an einem 
solchen Outdoor-Training mit-
machen, damit es das Gelernte 
auch wiederholen kann.

„Wir haben eine sehr positive 
Rückmeldung aus den Grund-
schulen“, sagt Landrat Rein-
hard Kubat. „Wir haben schon 
Wartelisten für die Ausbildung 
der Trainer.“ Finanziert wird das 
Projekt durch den Landkreis, 
Hauptsponsor ist die Sparkasse.

Den Kindern macht das Bewegungsprojekt, das zugleich soziale Kompetenzen fördern soll, sicht-
lich Spaß. Unterstützt wird es vom Landkreis und der Sparkasse. Fotos: Patricia Kutsch

Nur gemeinsam geht es: Die Kinder müssen sich gegenseitig 
„Kekse“ reichen, um sich über den Fluss zu bewegen.

Giftige Ladung 
tropft aus 
undichtem Tank
Burgwald-Ernsthausen. Auf 
dem Hof der Ernsthäuser Klär-
anlage ist gestern eine ätzende 
Eisen-III-Chlorid-Lösung aus 
dem Kanister auf der Ladeflä-
che eines Lastwagens ausgetre-
ten. Der Fahrer verständigte so-
fort die Feuerwehr. 

Der LKW-Fahrer wollte den 
Tank mit 1000 Litern Eisen-III-
Chlorid-Lösung in der Kläranla-
ge anliefern. Der 29-jährige Bat-
tenfelder hatte die Flüssigkeit 
am Morgen in Marburg geladen. 
Wie Bürgermeister Lothar Koch 
erklärte, habe der Fahrer be-
merkt, dass der Tank ein Leck 
hatte. Daraus sei Chlorid-Lö-
sung auf die Ladefläche des Lkw 
getropft. 

Laut Rathauschef hat der Fah-
rer bei der Anlieferung den Mit-
arbeitern vor Ort dazu geraten, 
den Behälter nicht anzuneh-
men. Er habe befürchtet, dass 
der Riss beim Anheben hät-
te größer werden können. Zu-
rück nach Marburg wollte der 
29-Jährige mit seiner beschä-
digten Ladung allerdings auch 
nicht: „Durch eine Erschütte-
rung hätte mehr von der Flüs-
sigkeit auslaufen können.“ 

Also rief der Battenfelder 
die  Feuerwehr. Mit etwa 30 Ein-
satzkräften rückten die Weh-
ren von Ernsthausen, Burgwald 
und Frankenberg an. Ebenfalls 
vor Ort war vorsorglich ein Ret-
tungswagen. Unter Atemschutz 
pumpten die Feuerwehrleute 
das Eisen-III-Chlorid in einen 
unbeschädigten Behälter, der 
noch in der Kläranlage stand. 

Eisen-III-Chlorid ist eine gif-
tige Substanz, die unter ande-
rem zu Augenschäden führen 
kann. Laut Koch hätte es zu er-
heblichen Schäden für die Na-
tur kommen können, wenn die 
Lösung tatsächlich ausgelau-
fen wäre – die Kläranlage befin-
det sich in einem Naturschutz-
gebiet und in der Nähe einer 
Fischzucht. „Der Fahrer hat 
Schlimmeres verhindert, weil 
er so besonnen gehandelt hat“, 
lobte der Bürgermeister.  (pk)

Patrik Buchmüller, als 
Chefmoderator der Ver-
anstaltungsfunks „Radio 
Frankenberg“ und „Radio 
Bad Arolsen“ bekannt, ist 
einer der beiden Redak-
teure, die das mit dem Ra-
diopreis ausgezeichnete 
Hörfunkjournal „Der Tag 
in Rheinland-Pfalz“ von 
„RPR1.“ moderieren.

von rouven raatz

Frankenberg. Patrik Buchmül-
ler ist seit 2009 Nachrichten-
sprecher in der „RPR1.“-Sende-
zentrale in Ludwigshafen, seit 
einem Jahr moderiert er vertre-
tungsweise „Der Tag in Rhein-
land-Pfalz“. 

l  Sind Sie mit der Auszeichnung 
in der ersten Liga der Radio-
moderatoren angekommen?

Das glaube ich nicht. Mit 27 
Jahren in der oberen Liga mit-
zuspielen, das schaffen nur we-
nige – da gibt es andere, die eher 
der ersten Liga angehören. 

l  Welchen Stellenwert hat der 
Preis für Sie?

Der Preis ist eine unheimliche 
Auszeichnung für die Arbeit, die 
wir täglich im Sender machen. 
Der Preis ist nicht nur für mich, 
sondern vor allem für den Kol-
legen Jens Baumgart und seine 

Sendung, die er konzipiert hat 
und macht. Und insbesonde-
re gehört der Preis dem Sender 
und dem kompletten Team, das 
von montags bis freitags an die-
ser Sendung arbeitet. Mein An-
teil ist nur sehr, sehr gering. Aber 
es ist natürlich eine unglaubli-
che Ehre, wenn man aus ganz 
Radio-Deutschland Glückwün-
sche bekommt. Am Donners-
tagabend kam sogar die Chef-
redaktion von ARD-Aktuell, also 
der Tagesschau und der Tages-
themen, auf uns zu und hat uns 
gratuliert. Das war schon ein 
merkwürdiger Moment. 

l  Was bedeutet diese Ehrung für 
Ihre berufliche Karriere?

Die Radiobranche ist sehr über-
schaubar, da kennt fast jeder je-
den. Wenn ich mich woanders 
bewerben wollte, was im Mo-
ment überhaupt nicht geplant 
ist, dürfte diese Auszeichnung 
helfen. Die Gewinner des Deut-
schen Radiopreises werden von 
einer Jury des Grimme-Instituts 
ausgewählt – das macht auch in 
der Szene was her.

l  Wie haben Sie die Auszeich-
nung gefeiert?

Es gab eine Aftershow-Party mit 
einigen Musikern. Da haben wir 
sehr, sehr lange und sehr, sehr 
ausführlich gefeiert. Auch unser 
Programmdirektor, unser Ge-
schäftsführer und Gesellschaf-
ter sind mitgereist, um uns zu 
unterstützen. Mit denen haben 
wir gut angestoßen.

l  Stargast war Robbie Williams. 
Hatten Sie Gelegenheit zu ei-
nem Plausch mit einem Star?

Robbie saß vier, fünf Tische von 
uns entfernt, was ja wirklich su-
per nah ist; vor allem völlig un-
abgeschirmt und ohne Body-
guards. Mit dem habe ich nicht 
sprechen können. Aber plötz-
lich kam Johannes B. Kerner 
auf mich zu, schüttelte mir die 
Hand und sagte „Herzlichen 
Glückwunsch“. Auch mit hr1-
Moderator Werner Reinke ha-
ben wir ein Foto gemacht, was 
mich sehr gefreut hat, weil ich 
ihn sehr bewundere.   

l  Mit welchen Erwartungen sind 
Sie nach Hamburg gereist?

Es war für uns schon eine 
Überraschung, dass wir das 
zweite Mal mit dieser Sendung 
nominiert waren. Im vergange-
nen Jahr war Mandy Schmidt, 
also unsere Mandy von „Radio 
Frankenberg“, dabei. Sie hat 
den Preis leider nicht bekom-
men. Es war für uns schon eine 
Ehre, im Folgejahr wieder dabei 
zu sein. Als der Kollege mir vor 
einigen Wochen von der Nomi-
nierung berichtete, ist mir die 
Kinnlade runtergefallen. Damit 
gerechnet, dass wir den Preis 
bekommen, haben wir nicht. 
Und wir wussten auch vorher 
nichts. 

l  Die Jury hat „Der Tag in Rhein-
land-Pfalz“ als „Bestes Nach-
richtenformat“ ausgezeichnet. 
Was ist so besonders daran?

Es ist ein bisschen neben den 
typischen Radio-Nachrichten. 
Eine Radio-Nachricht besteht 
aus fünf, sechs, sieben Sätzen. 
In unserem Format werden ak-
tuelle Themen ausführlich und 
aus anderen Blickwinkeln be-
leuchtet. Wir behandeln ein 
Thema auch ausführlich – das 
ist heutzutage im Privatradio 
nicht mehr ganz so üblich. 

l  Jens Baumgart ist der verant-
wortliche Redakteur der Sen-
dung. Welche Aufgaben haben 
Sie als zweiter Moderator?

Jens ist unser Redakteur vom 

Dienst, der sich hauptverant-
wortlich um die Sendung küm-
mert und sie von Montag bis 
Freitag bestreitet. Wenn er nicht 
da ist, bin ich seine Vertretung – 
und übernehme seinen Job: die 
Sendung inhaltlich vorzuberei-
ten, sicherzustellen, dass die 
Korrespondenten und Reporter 
liefern, was sie liefern sollen, 
ich kümmere mich um Inter-
views und gestalte die Nach-
richten.  

l  In Waldeck-Frankenberg sind 
Sie als Moderator von „Radio 
Frankenberg“ und „Radio Bad 
Arolsen“ bekannt. Wo Sie jetzt 

preisgekrönt sind, ist mit Ihnen 
2013 noch zu rechnen? 

Auf jeden Fall. Am Donnerstag-
abend hat mein Handy nicht 
mehr stillgestanden, es kamen 
E-Mails und SMS. Und sogar auf 
der „Radio Frankenberg“-Face-
book-Fanpage gab es den ein 
oder anderen Eintrag mit Glück-
wünschen. Ich hatte es nicht so 
eingeschätzt, dass jemand außer-
halb der Radio- und Medienwelt 
von der Auszeichnung Kenntnis 
nimmt. Das war für mich rüh-
rend und beeindruckend, dass 
auch Frankenberger den Preis 
wahrgenommen haben.   

Jens Baumgart (rechts) und Patrik Buchmüller (links) sind in der Kategorie „Bestes Nachrichtenfor-
mat“ mit dem Deutschen Radiopreis geehrt worden. Laudatorin war die Tagesthemen-Moderato-
rin Caren Miosga.  Foto: nDr

Glückwünsche von Kerner und der Tagesschau 
Deutscher Radiopreis: Moderator des „Besten Nachrichtenformats“ ist auch in Waldeck-Frankenberg im Radio zu hören


